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AT BARON LANE 

NEWSLETTER #3 

Lieber At Baron Lane-Fan, 

Seit unserem letzten Newsletter sind wieder viele Tage ins Land gezogen. Wir hoffen du hast den 

Sommer ebenso genossen wie wir. Eventuell am Strand in Italien, beim Wandern in den Bergen 

oder bei einem Roadtrip mit dem Auto – hoffentlich mit dem passenden ABL-Soundtrack. 

Auch wir haben uns gut erholt, waren aber nicht nur untätig. Ganz im Gegenteil. Nebst fleissigen 

Proben im neu eingerichteten Bandraum, haben wir ganz spontan auch unser erstes Homeconcert 

veranstaltet und dieses als Livestream auf Instagram veröffentlicht. Zudem haben wir jüngst auch 

dafür gesorgt, dass der At-Baron-Lane-Fankult so richtig ausgelebt werden kann. Wie das geht, 

erfährst du nun in diesem Newsletter. 

Heute informieren wir dich über folgende Themen: 

• Merchandise: AT-BARON-LANE-SHIRT mit Kaufanleitung 

• Rückblick: Homeconcert mit Livestream 
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ABL-Merchandise - #WeAreAtBaronLane 

 

Schon lange geisterte die Idee von einem At Baron Lane Fanshirt in unseren Köpfen. Ganz klar: Eine Band 

braucht entsprechendes Merchandise. Wie sonst können Fans wirklich Farbe bekennen?! 

 

Diese Idee wurde nun endlich Realität. Während den letzten Monaten haben wir uns ernsthafte 

Gedanken über unser erstes ABL-Shirt gemacht und angefangen Designideen zu sammeln. Uns war es 

von Anfang an sehr wichtig, dass das Shirt nicht nur einen pragmatischen Nutzen hat, sondern auch 

ästhetisch was hergibt. Deshalb haben wir auf der Vorderseite auf das klassische ABL (Akronym von At 

Baron Lane) gesetzt. Simpel, weiss und schnörkellos. Langweilig ist das Shirt aber keinesfalls. Denn auf 

der Rückseite findet man den allbekannten Berg aus dem CD-Booklet von «In Paradise». Erweitert mit 

einem Textausschnitt aus dem gleichnamigen Song.  

 

“I keep moving on, I won’t settle down until my Paradise is found and the sound of my soul can make me whole.” 

 

Das schwarze Baumwollshirt ist in allen Grössen erhältlich und kostet 38 Franken. Bestellen kannst 

du dein ABL-Shirt bis zum 5.Oktober und dies ganz einfach, indem du eine E-Mail mit deiner 

Grössenangabe und deiner Wohnadresse an atbaronlane@gmail.com schickst. Sobald wir alle 

Vorbestellungen beisammen haben wirst du von uns über den Lieferstand benachrichtigt. Eine 

Schritt-für-Schritt-Anleitung erhälst du auf unserer Website: www.atbaronlane.com/merch. 

 

Die Parallelen zum Albumbooklet sind natürlich alles andere als zufällig. Zum einen haben wir uns 

bewusst für diese Anspielung entschieden, da mit «In Paradise» unsere Musikalische Reise anfing und 

zum anderen konnten wir für das Design des T-Shirts erneut die Dienste von Carolina Pimentel sichern. 

Die junge Design-Studentin hatte schon erfolgreich unser Debutalbum-Cover sowie das Cover von Right 

Hand Man gestaltet und steuert nun mit dem Design unseres neuen ABL-Shits dazu bei, dass die At-

Baron-Lane-Family endlich auch optisch aus der Masse stechen kann und Farbe bekennen kann.  

 

Damit du dir auch gleich selbst ein Bild von den neuen ABL-Shirts machen kannst, haben wir uns erlaubt 

gleich selber dafür Modell zu stehen. PS: Für die Fotos sind wir extra an die gleiche Foto Location 

gefahren, wo wir auch schon das Albumcover von In Paradise aufgenommen haben: Festung Grynau am 

unteren Ende des Zürichsees. 
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Gefällt es dir auch so gut wie uns? 

 

 

Falls ja, und du schon lange ein Fanshirt von uns haben wolltest, dann ist nun deine Gelegenheit 

gekommen, um dir diesen Traum zu erfüllen. Mit dem Kauf dieses Bandshirts erhälst du nicht nur eine 

absolutes Designerstück, sondern unterstütz gleichzeitig fünf junge aufstrebende Musiker auf ihrem 

musikalischen Reise mit AT BARON LANE.   

 

 

 

Uns ist bewusst, dass 38.- Franken verglichen mit heutigen Fast-Fashion-Preisen eher steil 

daherkommt. Da wir mit begrenzten Produktionsmengen rechnen, haben wir bisher keinen Deal 

gefunden, der uns die T-Shirts für einen viel tieferen Preis verkaufen kann, aber trotzdem wollen wir es 

unseren Fans ermöglichen, so ein T-Shirt zu kaufen. Damit ihr uns zumindest noch symbolisch 

unterstützen könnt mit dem Kauf, haben wir uns erlaubt, 5 Franken auf dem Produktionspreis 

aufzuschlagen. (Der genaue Produktionspreis hängt auch von der Menge der Vorbestellungen ab.) 

 

Von unseren einnahmen wollen wir auch ein kleines Dankeschön an unsere Designerin abgeben. 

Carolina Pimentel, welche bereits hinter dem Design unseres Albums «In Paradise» steht, hat uns hier 

wieder geholfen, ein wunderschönes Produkt zu erstellen. Darum haben wir auch ihr Markenlogo 

«Jorge» auf dem Rücken des Shirts aufgedruckt. 

 

 

 

Wir freuen uns über zahlreiche Bestellungen und auch darauf, bei kommenden Konzerten möglichst 

viele Fans in den neuen ABL-Shirts zu sehen.  
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Zum Schluss noch etwas auf die Ohren – Rückblick Homeconcert 

 

 

Falls du auf das angesprochene Homeconcert im Newsletter-Intro aufmerksam geworden bist, dann 

hast du nun die Chance dir den Warteprozess mit gut einer Stunde bester ABL-Musik zu versüssen.  

Das ganze Konzert findest du hier auf unserer Instagram-Seite.  

 

Viel Spass beim Anhören, und wenn du gleich dabei bist, folge uns doch bitte auf Instagram und 

Spotify. Auch das hilft uns ungemein weiter. So nun bist du wieder bestens über unsere Aktivitäten 

informiert, und weisst hoffentlich was zu tun ist ☺  

 

 

 

Wir wünschen dir einen schönen Tag & Beste Grüsse  

 

 

At Baron Lane 

https://www.instagram.com/p/CEcX5Mmn03Q/

